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Sinfonberö §>o<^geel;ttet Sfrvtr 

öovjfigfithe SSerbienfte wtb SBiffettfdjaf'' 
, mefche gtt). ipocfjeMm überhaupt 
ber S^uftf, unb insbefonbcve in einem 

unb gnmbfichen (ÖöDier* 
fielen, atö ein ihrer gamifie angebohrneS (£igentfmni 
in gv«5ftcv =9?a<tjic Bcfifeoit, fÖUUUn mit? UU fiel; 

fd)on bu$ fütfyt geben, 3bnen gegenwärtige f feinest* 
weijiutg $ur Stimmung jujtteignen; 25a ich aber auf- 
(erbeut noch wn* einigen 3<#f(ü §u meiner mmgften 
Sufriebenheit ba$ ©töcf* genoffen, m®P,§CCl)ei)leit 
(Gegenwart affiner in SBraunfchweig, ein meiner oer* 
fertigten großem Cfamcre, tit weniger aß einer halben 
@tunbe 3ett, bnrcfcgängtg einen wertet $on hoher ju 
fftmmen, uttb £>tefefbcn nach einer hierauf angeftefften 
fcharfen Prüfung unb Unterfucfjung ber 9iemigPeit in 
affen Sauen biefeä aoit mir geftimmten Cfamere, mich 

a 3 anfrich- 
* 



SuckmtM^rtffc’ 
,, * ■ ’vJ* 3 1 A 

aufrichtig oerjtcbett, bahnen meine Senweratur arte 
»erlaubte©effiigtbuimg tjetjcßcn Jähe: 0o tra<je Fern 
SBebenFew, fomo^f t*tefce^ n>ic6tttje Seugntö/ M mit* 
ium 5$eweife bei* meiner 0timmuitg mehr 
atö bie Seugniffe mm taufettb anbern bienen Fattn, bei' 
SSöctt öffentlich befannt $u mache«/ ai$ auch 01t)* 
f£)0tf)C Wett biejentge <5dj$C/ worauf ftcfj meine Stint» 
nnmVi gn'mbet, jjterburcb |ür fernem 33curtbei(ung 
fcf)riftttc(j oov 3fagen $u feget« 3<:b jtöetfeie habet) 
uicbt/ 01t)* $)0(f)eWen werben nach 3brer oortrep* 
eben ÖemütbSgefiuimug, biefe Sueignungefcbrift ge* 
IKtgt uiiD mtv ataufreu, 3b«eit 
btcj'enige ooKfommenc ^ocbacbtimg unbSSerebnmg 511 

trFemte« $u gehen, mit weither icb/ unter aufi'icbtigfter 
Sluwunffbuitg eiiteö uuau$gefc£teu 2ßobiergebem> 6i$ 
auf bie fpdtefte Sette«/ oerbarre 

ft». §>o(&eM« 
v 1 * * • * , -> ■ 2t* * * **** 
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jur etjlevn 2(uftoge* 

MB fr/tfi (Mtic ynttjctfutig/ rote matt ein <Xfas 
tuet, (Efooecm obergftigei, mibetttc Drgef am 
teicbteflen rein ftimmen ftjime, bet SBeft nHu 
sut^ciren mich entfebtoffm; fo fttibe icb ndtfjtg, 
jum 93orau£ ju erinnern: bajj folcbc nicht für 

Diejenigen / fo bereit^ bie Stimmung biniangttcb unb über# 
ffüfjig roiffen, fonbertt für feiere ^erfonett gefebriebett fct> 
trefebe cittroeber gar feine, ober boeb eine fef>r mangelhafte 
Anleitung gum Stimmen et foltert haben, unb boeb SU ihrem 
itnb attbercr <33erbruffc ft'cb bamit abgeben muffen, 

Ö?£ gtebt nämlich ^erfonen, bie auf bem £anbe tvoö* 
nen, unb eines Stimmmetffertf nicht aüemaf babbaft werben 
fötmen. (£$ gtebt Ciebbaber bet £D?ufif tu beu Stabten/ bie 
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SBotBmcht 
tiefe Uebung theilS jut (Erfpatimg ber Äoftett, $m ju eige¬ 
nem Vergnügen, utib jur SSefefiigung i[>rev in ber Xonfunfl 
erlangten ^ßiffeufdjaften lieber felbß vornehmen, atö folche 
burd) anbere verrichten laffen wollen; ja e3 ftnbet fid) eine 
gttenge ßehtmeifier in Stabten, welche feine eigentliche Ov- 
ganiflen finb, auch fonfi nie nun einer guten ©timmung eine 
Stnrocifnnggehabt, unbbochihren©cholareubie 3nfirunient« 
uor, in, unb nach ben Uutcmcht^unbcn ftimmen follcn, 
©iefeu, aß beni größten Raufen jutn 93effen nun habe ich 
eigentlich gegenwärtigen ficineu Xractat gefchvieheu, unb mei* 
ne breyßigidhrigeu3crfuche unbbabnrch erlangte (Erfahrung 
in berSttmnuing aufrichtig unb nach ber allgemeinen SKem 
fchenliehe, bie wir uns unter einanber fchulbig finb, fo fürs, 
iebcch pgleicl) fo uberjeugenb, aß mögliche mitsutbeilctj mir 
öorgcfefjet. J(l> lau« v«**« «m? hh'renigeu ©chriftett, 
in welchen ron ber ©timmung nacf)ben SKcgclti bevSHccbeu* 
unb SKegfutift ausführlich gcfjanbelt, in ihrem ^Berthe unb 
QBürben, fonbern ich rer weife oiclmehr alle unb jebe Ctebha* 
her be$ ©tünmeiß auf folche SÖuchcr unb ©Schriften. <E$ finb 
berfclhen nicht wenig twrhanben, ©o grimöiüb ffc «6cv auch 
immer fct)n mbgen, fo haben ihre 33crfaffer beimoch ihre 
©timmungtffa&c mit fo vielen 3ubereitungcn, $ovbermtgcn, 
unb Aufrechnungen begleitet, baß fo gar Drgauificn, ober 
folche, bie biefe Sunfi aß ihr Jpauptwcrf treiben, gefchweige 
beim bloße Liebhaber bergDTufif, biöig erfchrecft unb ahgehal* 
ten werben muffen, fie mit erforberlicheuiSleißeburchäulcfcn, 
unb beu barinn enthaltenen ©d$eit weiter uacb^ubenfeu, unb 
baf Jalfchc von bem fahren, bas brauchbare von bemliu# 

brauch* 



jur eifern Auflage. 
S»rautt)J>flrctt ju uttferfcheibcu. <£s fest men alfo fit meiner 
$twoeiftmg, bie ich, triebet Xitel anjeiget, nicht obneUrfa* 
che hieß nach einer mecbanifchcuSivt eingerichtet roebet’ 9fu& 
rechmmg, noch ootgefebtiebene Slusmeffimgen rot, fenbern 
aUc& tone barinn enthalten iff, foU glefchfam ein fiur$cr 2lus* 
gug meiner langwierigen Erfahrung feint, bie mir eine 23er* 
fertiguttg oon mehr, afs 30° Stücf neuer ^(aoiere geben 
fönnen. £)icic höbe ich itwttigffetig brcpmal gaitj burchfftm* 
«teil, unbbabrt) foitff manche 23evfuche fo lange mtffcUenntüf* 
fen, 6$ ich auf beu rechten ©runb gdfommen. 0ch lelugne 
gnr nicht, baft C0 mir anfänglich eben fo, als beit mehreften 
Orgelbauern unb Stimmmeifterngegangen, bie, wcimfteffcb 
feine 3cit unbSJlübe oerbnefieu (affen, bcunoch aiiKBibe bc£ 
©timmentf ihr Placier nichtoolfig remftttben, unb fJatt einet 
vergnüglichen SXJtiuc, mit einer fraufeit Stirne unb einem 
gjtieocrgmtgcn ihr gefiimmteS Klavier ocrfaffeit. 2S3ic aber 
eine fleißige, unb mit gehöriger Ucbcrleguitg unb befftitibigcm 
9tochffttncn begleitete Ucbting uu$ sulcht Dicjemgett23ollfotm 
meuheitett, bereu einSOSeufch fähig werben famt, oevfehaffet: 
fo will ich mich par einer folcheit erlangten 23oHfomineitheit, 
um beu Stamen einetf 9?ubmratbtgen 31t oermeiben, nicht 
oößig amttageit ober rühmen, hoch ober auch fein Gebeuten 
tragen, meine gefiiitimteit datiere bett 1 ewigen größten Xon* 
fünflleru gur firetigffen SSeurtbctfung oorgulegem 

3ch hoffe auch nicht unrecht ju thutt, meint ich mich 
hieriitit auf beu grofen 23irtuofen unb berühmten Jperrti€a» 
pelmeiffer Jjpuvie&ujch in Stmfterbam öffentlich berufe, al$ 

b mclcher 



SSor&encjjt jur eifern tfaflage. 

melier nor einige« 3o$ren , bet) feinem 2iufent(w(te alliier, 
ff# «i#t nur ron bet Stimmung unb guten Xemperatur 
mit mir einigemal befpMt&cn, fonbernmir au# fcbonbamatö 
bie u»ge&eu#eite 93etffc8eruiig gegeben, baß, trenn matt alle* 
mal fo fiimmen tonnte,trie ev batnatf meine Stimmung fanb, 
bie 3nffrumtnte unb SPtuftf eine große Se&önjjeit erraffen 
würben. itaim icb ittbetTett einer noch beßern unb meljr 
genugtbuenben SJietjjobe im Stimmen, a$ bte meinige je^o 
\% uberfüijret trerben: fo will i# auöSBegierbe jum fernem 
meinet Stirer# ungeachtet, ni#t nur folcbe mit greuben unb 
ge&iemenbem 0ante anmfmten, fonbem auch ber erfte fet)tt, 
ber foicbe anbern öffentlich mittbettet unb befannt machet* 
85raunf#nwg, ben i Dctob, 1756. 
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3? o r b e r i § t 
jur pcpteti Auflage. 

&art>tgc Abgang her ergern Stuflage meiner m 
£M{\ feche SJtonatheu hwauSgegebenett Sinweifuttg sunt 
ifco® Stimmen fiat gegenwärtig eine nene Auflage er* 
VV forüert. 

3cb tmbe liiert ttiJtbtg in fef6igcr, äuget was bie in bet tx* 
fteru fut) eingefcblicbene ©rueffehfer betrifft, eine SibänDertmg 
xu machen, ober Dtefcti ffeinen Xractat mit häufigen 3u= 
8?*-*IS ocrnicbren, weil meine Sfbficbt (ebigficl) &al?in gerichtet 
ift,bte©rimbe einer guten Stimmung in furjen, jebcch xuaieic^ 
in hinveichenben säheii/unb wie fiebern grbgteu Jöaufen betet, 
bieiuir bem tüfabiergiminen ftch abgeben imiffen,bienen finiten, 
notjuttagen <£g ftnb atfo blog einige wenige (£rleutcvungett 
in Dtm 24 unb 28 $phis bituugefüget. Uebrigerttf gereicht cS 
mir jur wahren 3ufriebenhett uhb jur ooftiaen Belohnung 
ntett et angewaubten Bemühungen,bag biefe oon ben itcunerii 
betauten Xemperatur wohl aufgenonuneu worben, unb bag 
tnobifonbcrc meine Sinweifung juni (Stimmen bet) bem be« 
ruhmren^m. Bach su Berlin BepfaK gefunbeu, afe weicher 
in fetiem an mich ct’iafTenen Schreiben ftch barnber bergeftaft 
gepuffert hat, Jag m meinenw.„^cnBogen alleSgefagt fern 
wagftwthtg unb möglich gewefen, imo tag fefebe ungleich me&* 
retnjftuhen giften würben, als bie riefen Siusrcchnungcn, wo# 
mit ftch mancher ben Äopf serbrod&en hätte, inbem biefe Sltt 
ron dnwetftmg nur für fehr wenige, bie ineinige aber für jeber* 
mana fep, fei b ft bie Berechner nicht ausgenommen, weif biefe 
ron bcm?tuöfpruchebe9 ©eltfrSfegwalS anbereabbieugeu. 

., mirinbeffetther <Jm war f gemacht worben, ob ich auch 
über 300 Stutf neuer SlaoicrcalS Dergleichen Sin;abf ftch fonft 
fofeicht ein^faoier^nfirumememnacher nicht rühmen fann, 

' - ha wirtlich 
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Jufinunctitcu mich mitbefd)aftiget habe; <öO Weich freiem 
Zweifel nicht beffer begegnen gufdmitii/ alsDafjich Die Spanien 
Derjenige« 9?erfenen/ rodele ronmir folchencurcrfertigtesia* 
©tereerhaftm, am (En De Die fee Xractate öffentlich an geige- iDic 
mebreffeu frwon, Da fic tbcils für fiel), tf>eils für anDevc Die £la* 
tucrc oevlanget haben, »erben wiffeu, Dafj id? nach bem mitein# 
itml gemachten 0efege deinem Ädufer cor Dem anbem einigen 
SJctjuggebe; fmiDern Daffd», fotmebieSlamcre be») mir beim* 
(et werben, felbige in ein einfrage, imb Darnach Die Äiiufer 
befbtDere, attebfrff Diejenigen, Die ihre beficlltc Slgoiere cprfaU 
lenDerllrfachen wegen binnen Der gefegten Bett nichts« fleh ge=' 
nommen, miroft eine ©efdlligf eit er triefen baten, wetlhl? am- 
Denn in Den €>raub gefc$ct worben, Den anDern Liebhabern unD 
Slbuefritc vn meiner Sir bei e,Die Daran fjtwcücnn)iDermcitv33er' 
fcbulDen Bahr nnD Xag warten muffen, Damit ju Dienen. 2$ 
bin etnSKcnfd) uttD Den' ntenfrt)Uct)cnBufäaen umerrootfewmD 
muß in Der Slbficht fich ntemanD befremDen laffeti,trenn ich ferne 
bet) mir beffellre Slrbcit nicht fctntD, wie ich Doch gerne trollte, 
befbrDern tarnt. ©iebt mir tttDeffett ©ettLeben unD 0eitmD* 
be«t/ fo werbe ich nicht nur in Verfertigung neuer Signiert nach 
allen Prüften nnD Vermfo*» fot’tfa breit, fonDcr» auch frbalD 
ich nur einige «Stuf« oefomme, mein Slugenmerf banptfachlicff 
auf eine btöbero fo febr getm‘mfd)te mehrere unbmffererDentlt# 
che Verftdrfung Deg Xcnctf im Slaoiere richten, unD Dadurch 
Dasjenige, worauf ich feit einigen fahren fd>eu geDdcht, «nD 
manche Verfuche De^faB angeftellethgbe, gtt Staube subriu# 
gen fuchett. Vtaunfchrocig, Den 4 Slpril 1757* 
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wie Stottere, StoöerinS uni» Drgeftt 

reut $u (Timmen. 

äs 

igjfl <™e J)»fe Stimmung eineß (Tfa^terö, GfobccinS, 
ober einer Orgel nidtf nur an ftcfi hbc&fta&rbtg iff, 
fonbern and) Oer «Wufif Die gr&Jjte Sltme&mftcifeit, 
unö gfeidtfam baß £e6en tu ft gießt, u>rrb niemartb 

Kt in Sweifel Siefjctt, ber nur wenige, gefdjwetge Denn 
mehrere unD jtarfere &iffenfd)afr in ber 3)?u(tf 6e= 

ft|f, unb m ^CY) erinnert, mit meid er Htttofl unb wtfebem fffei* 
Vergnügen er ein 3»fmmient, fomefit rem gefummet, emweber fefcff 
gefpiclet, ober bon anbent fpieferi gehret hat. 

cß aber auch an ftd> feine leichte, fonbent biefen unb großen 
Sthmierigfeiten unterworfene Sad)e fep, geborfjte Snjfrumenre ge* 
hörig reitt &u fimimeit, baß werben btejentgen wiffen, bie ftcfi bamit 
fange abgegeben Mafien, unb bet) adern angemanbten $*feif?e 
bennodj mit ihrer eigenen Stimmung nicht jufriebÄi fmb. <£i fw 
get ftch alfo billig, welche Stimmung beß Clabierß unter allen, bie 
ftcfi biefer ober jener $u miffm läfjmet, bie 6efTe unb unfttöglifjle fet), 
unb wie matt baju am'fcidjWjlen gelangen fbtme? 

3rnseiw 4ntveif. 3. Stirn. 'H 
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2 Storoeijtmö; roieCImnctte, <£fobecm& 

Jt)ie ei’|Tc $ragc roirb ftdj am ftcberflett bamit beantworten laf* 
fen: bafj miv biejcnige ©limmuug eines ©aoierS bie befre fep, nacf) 
welcher matt in alten jroblf Sonett moll tmb dur gfeictj tetn fpielen 
fonne, tmb feinen ttnterfdjieb/ fo t)ic( bie Sicmigfcit bet Sone betriff, 
im ©et)bre üermerfet, ob man aus c, ober cis, aus f, ober fis, aus 
g> ober gis fpielet. 

§.s. . 
StBeif mm bie (£ifabrmtg fattfom fefjref, baft bie me^veftett <£(«* 

Piere, (ttaoecinS tmb Orgeln nicht bie erforberlicfje Siemigfeit fabelt, 
ob man gleich einige ©rttnben Seit tmb au fjeror betuliche 3)tüf)e baju 
angeroanbt: fo f)aben biete bieder eine in alten Sonett gleiche Steinig* 
feit ju berfet)atfcn faft für unmöglich, ober mmigjicnß ganj cipfteror* 
betulich fcfjroer gehalten; tmb baffer anget atben, fidj halb tiefer halb 
jener, roieroobt elenbeit £filfSmittet $u bebienett. hierunter gehöret, 
bah man nacf; blafenben 3nftnimcuren feine ©timmnng eimiebten 
feilte, gerabe, ats wenn biefe in ibrer 0timmmtg tmb freu Sotten 
nicht eben fo unrein/ atS baSStabiev fepn fbnnteti, tmb alfo eine 
Hiibottfoiumenbeit oor einer anbern einen Sßorimg bade/ uni berglei« 
eben. ®te geübteren ©timmmeijier pflegen iiod) roof)l bie Sieget ju 
geben: bah bie großen Sertien überfd;roebcnb, bie Qajnten aber utw 
terfdjroebenb fepn, tmb baß, roaS matt bem einen Sone nehme, bem 
anbern wieber geben muffe. Sit rceldjer @tdrfe ab« fotdjee Sictjmm 
unb ©eben fepn fotl, roiffen fie öfters feibfi nicht &u beftimmen,: noch 
bielroeniger, rote man baju auf eine uutnigtidie Stet gefangen fönne, 
anjugebett. 3ufeijt beibt es öfters; man ijifefe jebem bierittji feine 
^repbeit faßen, nad) ©nfify tmb ©utöefmben ftd; fetöff eilte ©nimm 
-avt jn rodtjlen, n>eldje et für bie reinffe unb hefte batte. «föie aber 
jegtidje SSijTenfcbaft ihre in ber Statur bet 0atf;e gegrünbetett ©e= x 
fcfjc f)af/ baooti man bep SfuSübimg berfetben nicht abroeitben batf: 
fo mürbe eS auch mit ber0tmtnuuig beb etaoierö febr übet attSfeben, 
wenn jebem ©timmmeifler nadjgetaffen würbe, b?U Söuetl nach 0ut= 
befinben etwas jti geben unb ju nehmen, 

es 
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uttö Orgeln teilt ju ffrrttmm. 3 
<£$ tottrbe ferner bnö Stabtet, ba$ vor allen 2snffrume«tett bod) 

t>aS vollifänbtg(le tfi, gugleid) baö uiivoilPommenftc fepn, wenn beflett 
tmrdigängig reine ©rtmimmg unmbglid) wäre, imb foldjeä hiermit 
einem ©anger, ber and cis eben fo rein, alö auö c, feint erlernte 3)ie* 
lobte fingt, ober einer gut gc|timmteu Violine, gante, Viola di Gam- 
ba &c. ntd)t gleid) fomme», unbbaö ©cfjbr mri;t eben fogur, alö jene, 
befnebigen füllte. 

i 4- 
Ob man mm aber bie 2iu3redmun<j ober bfe ?lu Stneffimg ber 

$bne, ober E>lof? unö oorneftmlid) ba$ ©cfibr fcep ber ©timmimg juin 
SÄidjtcr amieftmen muffe, tvifl id) ftter md)t meirlduftig nnterfntftett 
ttnb ou$ emanber fe§en, fonbern meinen gefern folcfteö ju ifjrcr eigenen 
Prüfung überlaßen, imb fte jugleid) auf bie bavon verfertigte ©d;rif* 
teil, tote |’d)0ii m ber SJorrebc gefdjeljen, ferner verweilen *). 

3d) für meine ^erfüll Ijafte cd mit bem ©cljorc, aber NB. mit 
einem fef)t* geübten ©etnh’C- <£<$ ifl jmar folcfteiS unter allen ®m» 
nen am meijien utwollfommcn, langfam, imb öaftev ttuglifft; e$ Parin 
aber bennod) bnrd) bie Hebung imb (£rfaf>nmg jefjv gcfdjdrft imb auf* 
meif fam gemadiet werben. 

©aß e$ imvollfommctt imb frugltä) fei), fann matt augenfdjciii* 
lieft bei) einem SDioiiodwbe, ober einem anbei» ^mlrumeiitc, baö nad) 
3aftlen unb jjrWpt emgerifftret ift bewerfen. ®ton ßimme namlidj 
fernen voiljabeuben Xon auf bevgletd)eu einfachen 3njhrumente, unb 

*nj *' '■ ■' • ' 91 2 felje 

*> ©cf §erv $ofs unb <Stabforgam)1 Qorge ju £o&cn|tefn, $at in feinet 9fb- 
^anblung ton ber Sem)jtTfltmv unb m^befbitbere in feiner 174g ficrau&jegebe5 
iw» Slnmeifmtg jiit 3iittiotirt^3ie<bmntg; firf) 3mar siete lebentfrmirbige' 3Ru&e 
gegeben, bie mufitalifdjc Sewpemtur auf imterfcjjiebiifbe Sirten au^urccbitctt, 
unb wie er fclbft anfültm, bi$ auf ein rrnav auäjumeffm, mu§ aber tefb a. t 
180 unb 306 6. in fold^r 9Jm»eifung fclbft elngeflcbett: bnf bntf @eb& 
„eublid; becj) bev Obcrdetjtev bleibe, mtb bafs mit 3Je ebnen allein es ntcj)t au#s 
„geridltet fcij, foubern, tag man auch aceurat meffe», unb NB. Ijoreit 

, «lernen muffe. 



4 Sttweifimg, wie ©auiece, 

fi%z beit ©teg efmaß mcnigcß vor, ober hinter bem auögeredineten 
tinD außgemejfeiten $Muicte; fo mirb baß $fnge ^itxir Die Söwueidjung 
unb Entfernung vom $)mtcte fe&en, baß Ohr aber fold;e nicf;t b breit 
f&rmen. 

3nbeffen (j<rt man eben niefjt Uifadje, ft$ über folrfje» Spange! 
beß ©efjbtß )U befiagen, vielmehr tauf? man fofdjen etjci- für eine 
£Öohfff>at, afß fuc eine ©träfe beß ©ch&pfcrß anfeljen. ©emt foiltc 
man affe fleine ©djmebungen ober bevglctd;en geringe Stbmeidmngen 
ton bem eigentlichen‘pmtete jcg(icf;cu Soucß, bie in einer öon fo man* 
cf)er(et> Mrumenten jufammtn gefegten Stöuftf, ober in bem #alfe 
fo viefer ©dngcr ftd; miiflirf) hefmben, volifommen beutfiefr toaf>rne^ 
men, unb in feinem ©efjore empfinben, fo mürbe bie $tufjj)f weit me(jr 
EM, afß Vergnügen verraffen. 

Eben fo wie ber Mangel cincß frfjarfen ©ejTdXß, baß bodj an 
fid) viel gefchmitiber unb außgebefjnfer in feiner SSirftmg imt> (Srmpftti- 
bungßf raft, afß baß ©ejjbr ijf, bftetß feine SSorjuge unb große 9üt= 
nehmfidjMteu fjaf* 

SfSie manchem gefaffeit nitf)t bie frfj&nett Jpdnber unb bte jarfe 
j£mut beß ©eftctjtß feiner ©eliebfen! Sftdfwie er aber ein SSergvbfie* 
utngßgfaß, unb mürbe ftaft ber öermepntfiiheit fefjr feinen, eine grobe 
mit Farben unb paaren vermengte Jg>aut gemahr; fo bttrffe jtuvei* 
ten fein eingebifbeteß SSergnugen fefjr verminbert werben. ©aß ©e* 
fidjt nun ju frfjdvfen, uitb beffen ©rfjmddje auf eine setwgt&uenbe 
Strt $u £ülfe ju fommeii, ^at man ^inidngfidje 5D2ittef. ©aß 
©efjbr aber ber maßen ju jidrfen, ifl itorf; fein bequemeß stiftet 
außgefunbem 

§> 5- 
$S?enn inbcjfeii baß ©ef)br, feiner lliivofffommenfjeit ungeachtet 

bemiod) beevornefjmfkSKidjter 6et> ber ©timmung fqjn muß: fo fra* 
get eß ftdj,' mie man baffefbe auf biefeid)tefte unb faßfidjjie "SSeife 
eigentlich gebrauchen unb anmenben muffe/ baß man feinen ©ubjmecF, 
baß i|t, eine nach bem ©cfjbre ntbg(icl;fi reine ©timmung erreiche, 

J^ieju 
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£ic$u mm $tt gelangen, gemalte mau nicht mtv fein ÖcTjfer fttt, 
bie ©tuffeu bei* üKeinigfeit ber £&ne forgfältig $u unterfcheiben; fmn 
bertt man bebiene fld) and) einer folgen Orbnung int Stimmen, 
wo man am ieieftfefien unb gemiffedeu erfahren fann, ob bie Sone 
toir<$g«ngifl rein gedimmet fmb, ober nicht. 

§* 6. 
3n 5I6ftd)i bet? elfteren habe irf) bisher bmjetlei) Sfrfctt ober 

©tnffen ber SKeinigfeit, theiföbet) meinem eigenen ©timmen, theii$, 
wenn anbere geftimntet haben, angcmeifet imb wahrgenommen, bie, 
wenn man foldje nidjt unferfefjeibet, einen (eidjt »erfuhren tonnen. 
3cf) weis foldje uic^t befer ju 6efdjret6en unb einsntheilen, al$ in bm 
erbeten reinen, in bei» ganj reinen, unb in ben uberpüßigen reinen, 
ttiibtipn mit mcfjrerm weiter in bem folgcnben §. 12- gefjanbeft werben 
fort- 3_n Sfbfidjt ber Orbmmg ju (timmen hingegen, bat man ftdj, 
jöbtelmir befamit, hatiptfärfjlid) fofgenber SMetfjobe bebienet, baßmait 
enfmebet nach Ocnweit, ober großen Sertien, ober nädj Quarten unb 
nach;Quinten feine ©inmung eingerichtet: tmb ba idj nach aden 
biefc» SDtethoben bie SSeifttdje aitgedellef, fowifl idj meine SPfcpmmg 
baöon tingeheuchelt entberfw, 

$• 7- 
®ie Stimmung blof; nach Ottaben ijf, fobiel ich gefimbcn, bte 

fernere de, unb, weil jte bie jtarffte Ausweichung unb SSeränberung, 
ohne baß eS baS ©efjhr merfltdj wahrnimmt, leibet, jugieidj bie be# 
trüglidjde. ÜJtan fatm Ijiebon nidjt heffer uherjenget werben, als 
wenn man auf iwegert neben einanber debmben (panieren einen j^utu 
bamenttou »öllig rein imb gleirfjlaufenb, hierauf aber bte Octabeu cU 
tteS jeben CfobterS nach einanber, ohne ben ^ifRbajneiitton gegen bie 
ciftbern Octewen }li h&ten, GefoubcrS dimrnet, unb nach gefdjehetier 
Arbeit bie geftimmte obere Octaben auf betjben Clabieren jugfeidj an= 
fdjlagt. 5Dfan dimme, $. <£\, groß C, ober audj einen anbern Sen 
auf betjben (Pabieren gleich rein, fahre bamit fort Octabcnweife auf 
bem einen Ciabicre bie c,‘ tljue ein gleiches mit bem anbern <£Iabtere, 

3 ' •' ohne 
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ohne baß mau bte auf fern er (fern Gffaotcre geflimiuten Qcfa&eu ba* 
&ci> anfchlägtober ju >pulfe nimmt, mtbbatm fcblageman T oon 5ei> 
ben ©OPieren jugletd) an, jo wirb matt eine« großen Untericbieo jroi* 
fefoett hepben Ionen bemcifm, uiib fid) überzeuget fehen, tüte fepr 5e= 
frnglid) Dergleichen (Stimmung/ aller angeroanbteit Sorgfaltigfeit 
unb 33efjut|dmt'eit ungeachtet, auäjufalten pflege, 

§. 8. 
2>ie Stimmung naef) großen Sevtien hafte idt, roei; bie große 

lertie fajl gar feilte $hmetd)tmg, ober bie gertngffe ©cbmehung oer« 
trage« fann, nod) roeit fdnoerer, ia fall niefit rljuiilid) $u fepit, 

tfl iiantlid) befall«t; baß bte große Kerrie« jtywf tmb faft 
überfebrepenb flittgett foUctt. _ - .. • : 

Ob nun bieferörab beb Srf'arfett Durchgängig 6ei> ©timmutig 
einzelner großen lertin allemal ridntg 511 treffen, uttb bie antjem#*»* 
monieit, alb Cfiiinten unb Dctaoen, mdjit gewaltig j>art»mer leiben, 
twiben bte beiben aitjiiffdlmbcn SSerfuche ergeben, 3ih ivemgßeinj 
tbill feinem btefe 2lvt b«v (Stimmung amm&cu: Senn ba aflelbne beb 
©aöierd in genji)Ter ©cv&dlniiß alb große fernen jtt betrachten, unb 
fdmtfid) gfeid) frfjaif flingen muffen; foroirb man, che man nur Der 
Stimmung beb Claoierb 51t ©ibe fbntmt, in fbldje Vernum mg ge* 
ratljeit, baß einem alle JEuft 511 Kimmen auf einmal betefelt werbe» 
rnivb *). 

§. 9« 

*) jep fatm bie beit fc&oit gelebtem £et*n Sorge, in feinem Sractate: 2tue* 
fubrlicbe tmb battliclte 2lntvctfimg jnc Äatiottah iVd>iumg, 
«ofgeicljl,igene SNrtljobe, nach Dctaeen mtb Sertien ,51t ffimmett, nicht billigen 
ober anratheit; ob icf> gleich l^tti, unb jebem gern bie greohdt laffe, fiep 
berfelben ju beblcuen. 5>ec oorgegcbeite ^rebierfleiu, baff in jebem tiefen 
Sone bie große Sertfe (lecfct unb gelinbe nüttbnet, ifl ein $ einig in ber Situ 
bilbmtg, meil man fiel? bie Harmonie 00» dur oorffeilet, unb wenn auch fot 
cbe£j tüivffich anbei« Ware, fo mürbe bie Harmonie mol! jcfcetfmal betrübt 
flitiflctt. 'Bie betnuglicj) iff efS ftlfo, nach einem eingebflbete» Sone ju ff int; 
tuen ? ja wie leicht berftimmt fivh nicht ein giaoicr, ober jieht fiep in weih* 

v renbet 
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§. 9. 

®ic Stimmung nach Quinten ifl meines (SracbtenS bie fFcf>crfJcr 
Jj# wtib imtnigtidjfk; eines tfjcitf, weit fie tfjrer Katar und; fid> in 
ritten 3irfcf auftbfef, fo baf matt narf) jwblf gefiimmteit Quinten (eie. 
bmtm auf eben ben %m f&mmt, wo matt angefmigen tjat, folg tief) 
dfc Stute in "einer Octave ofme Stufeutljalt uitb S&rluft ber geit, nub 
ofyK einige 'X&ne auS ben mtbern Octayen mit ju Jgntlfe jn nefjmat, 
burd) tmb burdj rein erfjaften fami; aubeni tbciiS aber, weit bei)' 
Stimmung ber eierte« unb jeber brauf folgenden Quinten fid> glcid) 
bei- ?(ti$frf)fag jeigef, ob bie oor^ei- geftimmten Quinten richtig ober 
nicht, uubetiblicfv weit man jugleidj baburdj ben großen Sertien bie 
eigentliche gleiche, reine Sdjmfc, and) fottft ofleö m$ von ben SSee« 
piniffen tmb ber Keimgfett ber Quarte, ber @eLrtcunb übrigen 
neu geforbert wirb, vMlig geben fann. SBeburcf; oifo atteft gerbe« 
rimgcii auf einmal ftdjer nub biniangtidi abjufielfen fhfyt, biefeö muß 
ja motjl ber ridjtigltc 5Öeg ferm; unb c$ i|t bdjer biflig $11 ve’rwnw 
bern/f wie bie Stimmung ber 3nf!nimeiife uad) Quinten, ba fte bie 
ötlaalteße unb fidjerffe iß, bermafkn aus ber Stöbe gefommen, bafj 
man heutiges $age$ ficfr nicht nur berfefben uid)t gern ju bebienen, 
fonbern fie mtdj auV einem 3.>oriirtbcife, baß bie Quinte ißrer Scbwe« 
billigen untenvdrtS wegen nicht burdj unb bttrd) gieid; rein ju evf;al= 
feil ffunbe, wofjl gar *u verwerfen off eget, ba bod) bie aStoiine, bie 
fällte, unb Viola di Gamba bmS ©egetttbcil. baoou jn ^gge legen. 
Star» wenbet jwar bet) ber SSiolme ein, baß, weit man burd) ben 

©rutf 

fenbcf erfmmwtg triebe &mmtcr ? 3®o Weit* ööfoctm Ni ßtilfe, ober bet 
migcnomintnc ©rniiälrcin'( (fp i|T l»mi<ut>fi ein övc^iTlliifcrfctjitb, ob icf) ein 
fctjeti flcfrimnttcs jjflßrwitKitt etttHtti fjfe unb ca 11 ad) (limine, ober ein tieiiorn 
fertigtet etaoia- bunt aöiSonc fiimtfie, ober (tod) mcf;r, mnn (<$ 
tin Steviev ~f ober i Sou Inrtmter cUt tiefa1 fitmmt1, aU t$ iwfytt 
lütltii, unb bte SJerfTituiTiu^ ber ©etjfen affe StHgeiibitcfe gewärtigen mugj 
3Bftn fcerftitf# bty bem (eßtmt 53orfaffe, n?fc fange bie vovgef^fagene SBfctpß^ 
fce beö ßenrn Soi'gc ©tief? Ralfen merbc- 
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S)mtf ober hu ich t>a$ 3iel):n brr Ringer 511 geben itnb |u ii^mett im 
©rauhe wäre, tic Slemigfeit ber Shtic, nicht jbmohl curdi bie @tim* 
mung ber 0ei>ren fefhfl, al$ »ietifief>v burc$ben ©riff erteilter »er« 
be. SUIetn fo leicht Ocf> btefe# $nxw bet> ber Sötoline tfjun l«ür, fo 
»enig form man bergletdjen 6ep bem ©liftbrerc ber £atlten unb 
©otnben, ba bie Sone burd) bie einmal gelegten 33anber bejlimmet 
ftttb, erjmingerr, •„ . ' ], -ml . 

§, 10. 
Söenn inbeifcn, tt>tc bie (Erfahrung lehret, bie Quinten in ben 

Orgeln unb Claoicren, nach ber alten ©rimmangeart, in ben fo ge= 
nannten Sesnitoniis )umeilen gmij erbärmlich jchledft Hingen: fo ift 
biefer Segler niefit ber eigentlichen richtigen ®lctljobe feit fr, ober ber 
Siegel an fleh f fonbern oiclmebr, meilbiefe nicht gcbbng beobaduet 
unb auögeübet »irb, lebiglidi §tiiufd)r«ben. 3» ber 3«t, ba bie 
(Tlabiere erfunben Norbert, unb man mir ben unrciftcn Mafien ficf> 
jm-SRoth behelfen unb bannt auöfommeu lormte; ba fallt cöfo genau 
nicht brauf an, ob eine Quinte jiarf unb uhttflüjiig, ober mir t>ut' 
länglich rein gcjtimmet mw *). 

SÄttd) 

*) jFwtte man }« bet Jctr, ba ba$ fflavlcr erfimben, ffch üprfTeßen femicn, baß 
tafTetbc eitt fo ueflfomtitcnes jnffrument werben wätbe, al# ti beufieje* Jage$ 
i(t: fo würbe man nicht mir beffat Stimmmig ober J.empcrrttur viel richtiger 
befttinmet, foubent auch Insbejimtcrc bie Üage ber Jalta« otnr b« tyaetS, 
tvte «wn fit fonfi ju rtcimeii pflegt, ga«j cinberS eftiflcriij)t e haben. ©ie 
bepben halben Jene f uub h würben, mn nicht bloß au4 bem Jone c, fonbern 
auch auä ade« Jenen gleich bequem (Vielen ju Wimen, nicht bie jetsigt, fonbern 
bkjeniß« Kage, bie ihr eigentlich jugetommen , erhalten baten, ©um wie 
bei> c mtb d bie brauf folgeubcit halben Jone cis unb dis ober war fö ge!eget 
finb, fo hat« bq> c b»$ t n(ä ber halbe Jon. ebenfalls oben feinen fjJIap er; 
halten, unb bamit folchcrgetfalt fortgefahren verbot muffen, baß ba3 üs, gis, 
b, nutet -, ba$ f, g,», h, aber ebermartg ju liegen flefemmen. ©er Stuben 
hievon wäre für bie (flavieriVieier uitbefchre (blich flrof. Slnflatt, baß man 
Ü80, wenn man auö aßen jrohff Jenen moll mib dur fptelen will, ffcj) vier 
unb iwaigig Sitten ber Sipplicaturober ber §ing«fe$ung brfanitt machen muß: 
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$11$ nachher, tm man tiorfj 6Ii>fj ben (^fjorfcn m aff eit 
menten (Kitte, unb mit einigen maligen fo genannten Semitouüs 6t 9 

i>er SÄufifen fcefriebiget merben tonnte, falj um» eben* 
fdff$ mehr auf bte 9ieimgfeit bet untern, otö bet obern Mafien, 
Üftan na|>m babep jum ©rtinb faße an, ba|1 bie,Quinten in bat unter- 
ften Saften flacf rein ftiiigcn mnliten, tmb btefer falfd;e Sah mürbe 
con allen Orgelbauern bermafjett auf Die 9Jacfj tommeiifchaft fortge* 
pflanzt, bafj bemott nod> heute $u Sage, bte betrübten folgen bot- 
hanben (mb. Site enblidj bet jammerten eingefuljref, unb bflburdj 
bte Söd)fe in ben Üttdienfiucfen auf ben Orgeln tranöpomret merbat 
mufjten, ja a!$ man au$ affen jmblf S&ueit in moll unb dur ju fpje# 
len anfteitg: fo mutte matt gema^r, bafj bte Quinten für bie unter» 
Saften sufadj ftanben, unb fiel alfo auf bie üZö^toenbtgMt, ihnen 
ju jpitlfe ju tommeu, unb fte untermal f<h»e6ert, tmb jeber ein me* 
ttigeö bott ihrer alten ftarfen Sfteintgtoit mieber abnebmen ju (affen. 

$. 11. 

S5et) biefer ©Ftonnfttif berSöaljrheit hatte man nun billig nicht 
jtcf;en bleiben, faßten fold)e in richtigere Siegeln unb beffere 2luö- 

ubung 
fb hatte malt nicht titele, ald überhaupt vice. 2/vtcrt folcber Olpplicattir ;tt er-- 
Ionen nofhig gehabt, nämlich jwo in moll unb dur, aus beit ober«, mit» 
ituo in fcevgtddjen, and ben untern Söneit fpiclett ju formen. 3Bic leicht tmta 
ben aldbemi bie je^tgen fchwereu Trunspufidones ber Äitcbenflucfe auf ben 
övgeln, uub wie bequemer bte Safleu aldbemt cinjuntf)tm $mt, wenn ber 

bes? bet; e tmb h fchlenbeu Seinitouü beffet genutet, unb ein griffeter 
Kaum jtuirdseit ben cbern Mafien erreichet würbe, ja wie nie! leister reur* 
be alsbejtn bat? £lat»ierfpielen überhaupt erlernet, imb noch weit »offfomme* 
«er anSfleubet werben timten! 0oilte mau m% ba man gütige»? JageS in 
attbern Sunflett alte SBorurtböft mtb ©cwopn^eiten gern verwirft, wenn man 
belfere SSortheife tmb mehrere Sequemfid;feiteti haben fann, bergletcften wfeb- 
tige SSerbefferung bed ©amerd Reffen formen ? 3cf> wmlgflend mwifche cd 
ffarter, ald idj ©ruttb Me ti jn »ermüden. Sie Drgelbauer imb 
menteitmacbee wutbett fic& biefe »cmtibefutig ber Saffett gern gefallen taffen. 
9tber werben btefed nud; bie großen Slavier^ieler. ber 3tlutrfominenfcI;aft iU 
2ki}e ti)im? " '4 - ‘h h 4 ' 
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Übung bringen foflett. ©taft befielt aber, Daft man bi« !DI effjobe, bie 
©timmung beä ©[aoiero ttamlid) burdj Quintett allein ju berridjteit 
bet)bef)ielti fo bertiefi man biefe, geriet!) auf 3?ebenwegc, unb gab 
halb biefe, 6alb jene weirlduftige 83orf<hriften uttb ?fuäred;mmg, bei’« 
taugte aurf) woljl, für bie (Entbccfiing beö ©ebeimnifieä , bat? &■ (£. 
fo btel bie Quarte unb große Serfie aufwärts fcfjroe&ert müftte, eben 
fo biel mühte bie Quinte unb bleute ©e,rfe abrodrtö ftfjroe6en, (gerabe 
atö tbeuti nitf)t jeher Son tu gewifien 33erfjd(tmflrn eine Quinte uttb 
Quarte, ©cyte uttb Satte feo) u. b. m. ttoef; befoü&erb gebatift ju 
fet)it, fo baß bie &ijie bott ber ©Stimmung ober Temperatur eher 
mehr wrftnflert unb bertbirrter gemadjet, al$ in$ £id)t gefetjet, unb 
in beffere ©ewifibeit unb bettt ©ebbte gettugtfjuettbe Steinigfcit ge» 
frad;t würbe. 

§. 12. 
SÖetttt iefj aber na cf) meiner Ueberjeugttng unb Erfahrung nun 

baödlaoier nadv Quinten ju fmmunt für bie beftetmb öotlfomiuenfie 
59tet^obe ^alte; fo muh 'di babet) and) »ornehmlicb «»führen, ba|T, 
wenn matt folcfte tu Uebung bringen will, matt fiel) bie ©tnffeit ber 
Sieinigfeit ber Quintett fein' wohl befamtt machen muffe. <£$ gie&f, 
wie fdjott oben bpho 6 oitgefüjjtet i|f, brepevlet) Süden ber SJeimgfeif, 
«dmlich a) ba$ erjtere Steine, welches baSjettige iff, wenn ber ©feg, 
wie §pho 4 angefütjret t|l, bor bem auegcmetjeiten ^Juncte gefegt 
Wirb/ uttb matt tiodi feine ©cbwebuug büret. bj ÜDtW ftdrferc ober 
ganje Sicüte, wenn ber @tcg auf bem ^uuete fleht, unb c) b&? über* 
ftüfiige Steine, wetttt ber 0tcg hinter bau gurtete gefegt wirb, uttb 
man uorf) feine ©djwebung übcrrodrrö wahr nimmt. S)aO ©cf)5r, 
fouberfich wenn es uod) nid;t gefjbrig geübet ift, fann biefe bret; Steten 
ber Sieimgfeit fämmtlid) ötrtrageit, uttb pfleget fidj eher jtt beit bet;* 
bett (ebtem ©ritjfen, als $u ber elfteren ju Icnfen, imb »erführet um?, 
baf? wir auö ©orge, ber Ton fep ttod) rtidjt rein genug, immer hoher 
ftimmen, unb alöbemi bie Sieimgfeit erjt b&ltig erhalten ju haben 
glauben, wenn man ju bem ganjen Sfeinen gefomniett, SBeil inan aber 
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bepbiefemgaujen Steinen am <£nbebc3 Duinte»jir?eta nidif atta($mmf, 
fontcnt alebetm etwas imÄtangr übrig ift weldjeö in alten jwblf 
Duinten biti'tf) bas erjlerc Steine bcrtfjeilct wirbt fo nepine man fid) 
ja anfänglich genugfam bot bembetfüfjrerifcfKn ^arfeit'SHci'uen inSfdtf, 
mib gewbbne fein ©efj&r ein, Dag erffere Steine woljf ju bemerken unb 
juetfetmeu. 3d) tx>eiö benenjenigen, bie nt>cf> wenige ober Feine 
5ß3»i(fcnfd)ufit unb Hebung fjabeii, bon einer Djiiute oberwafjute ©tuf 
fen bet Steinigfeit und) bem ©cljbre ju unterfjfteiben, feinen Seffern 
SBorfcjjfag jti fljuii, oB ftd) fofgenbe S)tafd;inc jtt unfertigen,,.unb 
Damit fo tauge $tt behelfen, bis man ju einer fjmfgnglichen gertigfeit 
gelanget iff. 
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®tan nehme, tute bepfkfjenbe $igttr cfwan anjeigef, ein S3reft 
3 bie 4 $\% taug, 4 §ol( bicF unb 3 Soft breit. 9Euf folgern Brette 
leinte mmt auf jebem(£nbe'jwcen©tege a b7 bie ober nad& ber itiroetw 
bigeu ©eite wmfefrcd;t fTdjcn, unb <111 bepbe» (Silben fo bie! g)fa§ 
getaffen werben muff bof? an einem (Silbe bie ©et)ten nngcf;ättgr, am 
anberrt aber bie Wirbel (iefjeu fbmten. ©er Staunt swffcfjcn ben 
©tegen a unb b, fann noch ©tifbünfen fcpn, unb wirb in brep £{jetle 
gc^eilet, baiwu auf ftd eine finie c gezogen, ata weldjeS bie Dumte 
bon ber fange ber ©epfe tfh Sitif biefe!Kajcf)nte werben brep ©ep* 
teu 1 a 3 bou einer Stummer geigen, folcfje muffen einen (feinen [jaf* 
bett Soli bou cinanbet liegen, ©ie mit reifte ©epfe 2 wirb mit ber 
^intern 1 iit einen ©nffang recht rein gepimmet, unb afebenn unter 
bet* fjintern ein ©teg d wmfelredjt auf obemmfjnte f inte geleitet, ba= 
mit mau auf biefeSBeife Durch 4 ber ©epte bie reine Dumte erlange: 
ober man fatm fid> aud) allenfalls eines ©tifts bebienen, welcher wm= 
fefredjt i 3ol( bou ber ©epte eingefdjtagen, tmb barauf oben gegen 
ber ©epte, ein ^erb eingefeifet wirb, um bie ©epte, wenn fie mit 

fQ» ber 
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bet mitfefßen «in geßimmct iß, Ixircitt ju legen. S)ie borberffc 
©epte 3 nun, fo gletd)fa(!d einen 0teg eauf ber £iiiie c feß gelefmet 
fjaben muß, toirb nad> bet* rmtfeli'tcii ©epte 2 mit 33evmjtitmg cincö 
fd)tpadjen g-eberfielö §u einet* Cluiitte Jjinduf gezogen, bid matt etmait 
fybret, baß fie rein flinge, alöbentt fcfjfage man bie hintere ©epte 1 mit 
bet* bovberßen 3 geßimmtett an, unb fantt fogleid) Ijbren, ob festere im* 
ter - ober uberwärtd, ob et bbllig emßimmig flinge. SDiefen SSerfud) 
Faun man, wenn bie oorbete ©epte 3 toiebet* jnr ©dupebung penm* 
fee gelaßen wirb, fo oft UMcberljolcn, bid man eine j&uinte in erßerm, 
ganjen, unb überßußigen Steinen mit bem ©elj&re bollfommen tut* 
ter fd)eiben fantt, unb null man bett ©cßalf ber ©epten auf biefer SJiaJ 
fcfjtne tiodj tuefjc perftarfcit, fo barf man felbtge nur Ijoljl, ober auf 
ein ^>aar ©djadjtdbecfel legen. 

«Seit aber meljv afd bie bloße €rftnnfttlß ber SicmigFeif enter 
Quinte, ein (Elaoier ju ßimmen erforbert u?irb; fo tvifl id) nunmeßr 
meine löletljobe, ber id> bei) meinem ©timmen bidßer gcfolget, imbtoie 
ctgenrfid; mit bem ©timmen felbß $u perfaijjwiv in fernem ©<%n 6e= 
fannt madjen, mibfold;e in folgen bett Siegeln abfdß'e», and) babepbie 
Urfadjcn, toorauf fid) biefe Siegeln grunbett, md;t iuibenif)ret faßen. 

§* J4- 
<£rße Siegel. £iett Einfang jum ©timmen ntadje man bet) 

bem ungcjhidKnen /, unb jiuar bebbalb, tuen man auf biefe «Seife 
bte umern Saften fSSnmuftd) in einer Octaoe btirdiffifcntm fann, efje 
man ftu bem ^irfel ber ober» Saßen gelanget. £>ie ©räujett biefer 
Semperatm* fitib groß B, mibeingeßric&ert e, roefrf)er llmfmtg ber Sbtte 
and) mit einet* männlichen ©timme ammeißen uatiirlid) ubereittfommf, 
unb bte ©dwcbtingen fo tu tiefem S&neii unbeutlid), in f)bl)crn Sbncit 
aber gar ju fldu fiiib, fid) in biefer ©cgenb am beßen fjbrett faßen, 

«Ser aber erß im ©fimmen geübt iß, fann and) bet) allen Sonett, 
unb fo wie tfjro ein Son angegeben toirb, bett Anfang mit bem ©tim* 
mett machen; genug, baß er julelt buvd) ben 0,uiwenju?el auf eben 
v ■? • ben 

/ 
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ben £ott tt>teberfömmf, wo er angefangen (jat. ba3 uiige(irii$eM</ 
in ^pDcn ©epten rein gefiimmet, fo gef>e matt burd) Cluinten unb 
Oefaßeit fort, tmb roirb man bteDrbmmgbaöon au£ naebfofgenber £a* 
teile, ber sugfetd) für bicjenigeit, Die Peine Üiorert fennen, bie Sabella* 
tue bepge füget iji, fug lief; tva^tnel;men fbmten. 

§■ *5- 

pWtyH 9?egef. Sfßemi ber SunbdtHetitton, ober baS tuige- 
ffrirfjeue fin ft'cp fellfi nad>feiner6ü(k oberStefe Ktngefiiwmetifi, fo 
ibit'b bar» c alä feine O-iunte bajti auö ber &icfe narf) ber $fcfje ;u bem er# 
fielt Steinen/ big man feine ©cfroebimg mefjv ijöret/beffutfamgezogen *), 

33 3 tmb 
*} S>. f. baß man mit bent ©tltitttiljammer In 5er $anb beit ©it'bcf ntft ft» f[tf; 

ncit Jbcifdjen iimbre^et, baß matt faff gar nicjjt inert«, tpdcjjei aber beit-- 
nocj> im ©efjfoe fefjon pid rpuf. 
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unb biefeS erfh Steine iß eben biejenige $(rt ber Sd)we6uttg, ob fte 
fd;on baö ©clj&r uicf)t bernefjmen fatm, bie bie Quinten unterwärts 
ijabeu muffe», unb bie bae O^r bon bem ganzen Steinen, baf>iw e£ ge-- 
mciuiglitf) gefaltet wirb, genau ju entfefeiben fid) angewBfjtien unb in 
Uebnng bringen foflfe, 

3cf) ßtibe babep nod) ju erinnern nbtljig, baß man woSjl &ufj6= 
re, baß Die benben 0et)ten bce SoneS, ben man glimmet bat, red)t 
rein in fid) felbß Hingen, inbem man fbnß niemals eine gute Quinte 
baju f;fcven fan», 

hierauf öerfäfjrt mau fo fange ttarfj Turnei fmtg bei* Sab eile, ßt$ 
man JU bem #aupttone bm*d) ^ortgeljttng be$ QmmtcnjirfcIS eine 
Sertie dur erhalt, welche' alsbetm ben SluSfcßlag giebt, ob man bep 
bei* «Stimmung redjt berfdfjren habe, ober nidjr. 

3. (£. habe id) notb bem T baö tmgeßndwie c atß feine Octabe 
rein, fo ßirnrne id) baju beifen Quinte [g attf eben Die 55eife, wie 
bei) f unb c angewiefen worben, hierauf folget bie Quinte bört g, 
nämlich einge|1ritJ)iii a, Mlöbcmt b«? Ortoto# brtoon mtgefiridjeu d, 
unb auf tiefe bie Quinte a. Qu foldjcm a ßabc id) mm t»as fdjon 
reine t* alb eine Sertie dur, unb fami bet) beffen 3(ttfd)lage, unb bet 
Prüfung mit f 1) breit, ob ba$ a geßbrig fdjarf ober fo Diel uberwärtö 
Hinge, bafi bie Sdjwe&uug bet ©efdwinbigfcit etwatt beit ?ld)teln 
im gemeinen Satte gleidj fomme. klingt aber biefeS a, alb bie crße 
geßimmte große Sertie fo nicht, wie fte fetmfolf, fotrmfj man wie¬ 
der jurücFgcfjen unb jub&ren, wo eö fehle, iminaßen ftd) 6ftebie 
@ei)ten waßrenbet Stimmung wicber fjemuter&tefjen, unbalfonm 
fo nbtßiger iß, baß man baö Qfjr, mcljr unb mehrere Heine Steile ju 
bemerfen, angcw&fjuc. UBemi ba$ a aber feine gebbeige Steiuigfeit 
hat,Jjo fäf)rt mau in ben Quiiifeiijiifel fort, unb ßimmet citigcßrt* 
d)en e, Darauf beffeit Ocraoe e, unb ßieju bie Quinte h, $u weldjehi 
h fd)oit wieber baS reine g, eineSertic tlurborf)anben, unbba* 
mit bte 9>n>be wie Bet) a ju machen, übrigens aber nach Slnweiftmg 
bet Sabeße bet QutittenjtvM i« <£nbe ju bringen unb am Sdjfufie 

waßr* 
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WaßriUtteljmeit iß, oft ba3 große R mit bem erlern f eben fo rein ittib 
gfcid&fautenb Hinge/ oB bag f mit bem c gteid) attfaftglidj geßimmet 
worben. ginbet fid) nun, baß nur ftefagte jroo äußere Quinten 
gteid) rein Hingen, fo fjafte ich mefjr nodj als eine Octm in eilten iß« 
reu ttbnen obttig rein, tmb femtt bet) ber Stimmung ber öftrigeit 
Defeiben beirenif Bauen: wo ober biefe (Enbequintcn nicht eitt gleicfxS 
Sinne fjaften, fo muß ich fo fange rofeber jutuefgeftm, ftiöidi ben 
genfer ßnbe, unb nicht eijer rußen, atb ftib btefer Quintenjiwcl in 
eilten Quinten boCtfommen gteid) geßimmet fet> Senn iß btefeft, fo. 
ift ättglcid) eitlen übrigen gorberungen, 5, (E. baß bie großen Sterticn 
tmb Serien öfter*bie Hätten Sertien unb Heilten Sextett aber unter* 
wärt* fd;weften k. auf einmal aftgeßotfeu, unb fooielcS auf einmal 
erlanget, 

§. 16. 
Sa 6ct> ber Stimmung fctftß oerfdfj (ebene Vovtßcite unb 

mittel borfa|[enr bereu man ftd; Behielten muß, wenn man halb mit 
berSlrfteit fertig werben wtft; fo nmfi icfj fotdjc, efjc id) bon ber 
Stimmung ber übrtgen Dcfabett m (EicwierS weiter etwaft erwdßtte, 
nodj mit wenigem ftetöftror, unb jufbrberß an fuhren, baß 6ei> ber 
Stimmung bie (Etaecö fotdxrgeßalt ju Betrachten, atö fie fieft_auf 
bem ffkwiere bem ©eftdße geigen, 3, Q. cis} f fis, b, gis, 7, tc, 
fmb alte große Serften, obgleich in ber üttufif baö/ju bem cis eine 
Quarte tjeißf, unb Wenn e$ eine Sterine fct;u fott, ba$/aiW beme 
mit einem boi^cfeßten * fjetgefeitet werben muß. <£ß iß ftePmmt, 
baß jeber €tcwi$ mit bret;erlei; tarnen, af$ c, cis, ces, unter fdjiebett 
werben fau 11 tmb muß, 

SiefeO ftat mm in ber ©ompoßtiön tmb Bet) bem ©eneratftaffe 
feinen großen 9?u|en. Set) ber Stimmung aber barf Dergleichen 
tlutcrfcbicb, weit er nur Verwirrung berttrfdd;m fbunte, »ließt Be* 
oftaeßtet werben, 

3u oftigen Vortftetlen unb ^utfemittetn ßnb mm fofgenbe jti 
rechten, unb {ilr Siegel fltijuneljmen : 

*7- 
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, . ; $- *7» 
01'ittc Flegel. SDfaii ßitnme iebevjcit au 3 bet Siefe tiaeß bet' 

#bße. Äßmmt ein Son ooi> bet feßon ßßßer flittgt, altf er fepu foff; 
fo muß er Hießt nur an fieß ßeruntec, fonbern bermaßen tief ßevuntet 
gelaßen roerbe», baß er njteber ju bem Steinen ßeraufgesogen werben 
Eötmef anberergeßalt fbttji bie geßbrige Steimgfeit nießt weßl erlanget 
werben tonn. 

Sie Urfacße ßieoon liegt in ber 0age ber ©et; teil auf bem©te* 
ge; beim, weil bie ©epte auf bem ©fege »oit ber gerabenüinie aö. 
weießf, unb an bem ©tifte etwas ßart anliegt, fo wirb bureß ba$ 
herunter laßen bet ©epte ber Sßeil berfelßen, fo »>on bem 5Ötr6ef bis? 
an beu ©reg geßt, feßlajfcr, als ber anbete SßeiE bet ©epte, bet bom 
©tege t>iö an bie Sangente, ober ptelmeßr an baö Stift, wo bie 
©epfc aufgeßangt iß, geßf. SJÖirb nun bie ©epte otel berußtet, fo 
geßt T?tcfcr SßeiE ber ©epte, fo bon bem Qftmt angefcßlagcu wirb, fo 
weit ßertmter, 6i$ er mit bem ßinterßeu ©tWe bon bem ©tege an bis 
an beu Wirbel in gfeicfje ^raft föttmtf: folgficß jießt ft'cß ber Son 
alSbemt um io otet tiefer ßmmt«r. «Sirs ßmgegert bie ©epte 
naeß ber Stegcf atiö ber Sicfe in biej #6ße gezogen, fo mirb ber Sßeil 
ber ©epte bon bem ffiit'ßel 6i$ an bat? ©tift auf bem ©tege weit 
ßärfer auögebeßuct, als bet* anbere Sßeil bou bet Sangente an ßi$ an 
ben ©teg; mitßin mag man ben Son fo bicl berußten unb anfcßlageu, 
als man will, fo mirb er boeß babureß nießt fo (eießt tiefer. 

§. 18. 
gierte lieget. Bei; bem ©fimmen be3 dlabterS, rno bie Satt- 

gente im ©ifeante öepbe, »mb im Baffe £>ep einem Dchfoeßen bie brep 
©epteu jugleieß anftßlagf, iß es? n&fßig, baß man, um crß eine ©ep* 
fe rein ju ßaßen, bie anbece fo lange Dampfet; welcßeS am fuglicßßcn 
mit einem jtmfcßen ber ungeßtmmten ©epte, unb bem ttaßc babep 
gelegenen iEßote geßecften Rapiere gefcßcßeit fann; worauf Denn, 
wenn bie eine ©epte bblfig geßtmmet iß, baS Rapier mieber megge* 
nommen, unb bie atibere ©epte ebenfalls naeß ber ctßern bßtlig rein 
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uitb glcidjftimtuig gcftimmct wirb, fi> ba§ man jwifdjctt bepbc Septen 
ten in ber Süeimgfcn feinen Unterfcijicb ^oiett muff 

$. 19. 
fünfte 9?cgef* Um gemiffer pinfen ju fbnncn, ob bet Sott, 

ben id) jtimme, gep&iigrein fep, ifleögut, «Jam idj benfelben nicf)t 
allemal mit gleichem JDrucfe anfcbloge, fonbem ben 9fofc$lag halb 
niigige, falb berftarfe, immafeen im fiterem gerne ieui,t *,♦«■ <?ürt jU 
Die! npbpet werben famt, unb in bieftr SJetracbtuiig ift baß (Hattet 
atu fdfwectten $it flimmern Sßeil id; aber and) jugfetd) bitetf) beit 
©nicf leid)t tune werben ftmn, ob idj bie Quinte oberOcfaöe ju fjod) 
gesogen, ober notf) $u niebrig gefaffert fja&e, fo ift baß Blatter in bie* 
fer Sfcfiidjt wieberum leichter ju ftimmen, alß ein (Haoecm ober gin¬ 
ge! tmb Orgel, ba> welkem mit bem SJrucfe bie Septe tittb mit bem 
SejjaÖe bie pfeife nidjt erf>bfjet werben famt. 

2Q* 1 

<£ec^flc Sff ein Cfaoier fo gearbeitet, baß cß bie ©tim* 
ttuutg wiebt wobt palt, fo muf man bfterß im Stimmen jurutfgefjeu, 
imb l&ven, ob ned) alteß rein ffittge, bamit man am (Enbe feine per* 
brie^licf;e Arbeit habe. 

§, 21. 
Siebente EKegef 33in id; nun mit ber Stimmung fo weit fer¬ 

tig, baft id) itarf; ber Säbelte wieber mit berCuiinte iuß/fomme, nnb 
alfo ben D.mntcnjirfel jn (Enöe gebrad;t: fo wirb hierauf $wrjt ber 
5öa|3 nad) ben gejtimmtca Semen Ocrabenweife reih gefUmmef. 3|f 
auf bem ©amere ein Octdorfjeii befwblid;, fo werben bie Obersten, 
foweit alß öieDctiwenfetjtfn geben, mit einem Sudje jugebeefet, bantit 
man tiefe nad) bem (cfton gejtimmten unb tmbebeeften Sollen, Octa= 
öenweife rein ftimmen fbrnie. 

SÖenu folcpeß gefdjefjen / fbwirb bie £5cbccFimg wieber wegge? 
noinmcn, unb ein Rapier, wie §,18 erinnert worben, an bie eine Sei)* 
fe gefteefet, barauf bie anbere uubebeefte ©epte nadj bem Oetdodjeit 
rein geftimmet, alßbenn aber baß Rapier wieber weggeuommen, unb 
bie jwepte ©epte ober bet anbere ©jor ebenfallß tiadjgcftimmcf. 3ljt 
auf biefe Sßeife ber söaf? turtf)gangig geitimmcf, fo nimmt man f>ier* 

Emsens ?tn weif. 5* Seim, C ' auf 
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auf Den ©ifcant ebenfattö nadj jOctaben t>or, jebod) auf fotetje SfSei* 
ft', baß, wenn man einen $on nach bei' Ottabe rem geßimmet hat, 
man allemal bte 0 mitte bagegen mir nnb baburd) gemäße 
teerten muß, ob Der Sott M) genug |et>, ober nidf>t* 3* <£. wenn / 
gegen baö/atö eine Dcfabc rein geßimmet toorbeu iß; fo fdßagc 
man baö b, fö bereite rem iß/ atö eine CUitntc bagegen^ an, £at 
biefe um« lii^¥ oaö erße kleine, fo jiefjt man bic Ocfaoe /'noch etteaS 
mit ©efjutfamfeit hinauf, baß ti btte Obr faum ober gar nidjt ma= 
Fe, fo wirb bie Oninte rein Hingen, unö bieOctnbe ßat Dabei) an tf>= 
rer Sffeimgfeit mrfite bertotnm 3d) Fann tjicbei) nid)t imangcmcrft 
taffen, metdjergeßatt t% berftfatnr ber Oetatsen gemäß fet), baß, tnemt 
man eineDetaoe miterroarte ober im S3affe rein ßimmett teilt, foldje 
aite Der £iefe baö erße Steine habe» muffe, Dagegen, meint man eine 
Dctabe aufm arte ober im ©ifcaiite tfein ßüttmm will, foldje ba3 ßar= 
FereSKeine verlange unb haben muffe, teeit fonß Die uirterßeu Dcta* 
Pen mit Den oberßen nicht rein Hingen. üJ?an perfudte bafi ©egen« 
tßeit, fo roirb man bie ©emißljeit hiebon Deutlicher' erfahren. 3<h 
fjabe mehr ate einmal bie ^)i o6e gernadn, unb j. (£. auf jtoenen ne* 
beit einanber ßefjenben ©taöiemi baö/j mit einanber mögfidjß rein, 
ßernad) aber bieOctabe f, unb Darauf baö / entmeber felbß, ober 
Durch anbere aufjebem Ctabiere befonberö ßimmen taffen. Jpabe td) 
nun herauf ba8/ auf bepben ©abieren gegen einanber geßbret, fo f)at 
juteeiten ein fefjr meiftid)er Unter ffchieb im Stange fidj eemebttien 
(affen, teoburd) ich beim gemtgfam überzeuget werben, mic frfjteec cö 
fep, eine Ocfaöe gegen Der anbern mit bem bloßen ©efjbre, befottberö 
in ben bepben oberßen öctaoen, ofjue J^fitfe ber £luinte rcdjt rein 
ju ßimmen. 

©djtießtid) muß idj nodj einer Ffeinen Söepfjtiffe bepm gefdjrofnbe 
©timmcit ber OctaDcn ermähnen, meid;? barinn beßefjt, baß man ba$ 
Rapier Jteifdoen jtoet) ©ßbre ßeefe, tmb barauf in bem erßern Cfjtotre 

bie bovbere, in bem anbern aber bte hintere ©etße ßimme. jfnerauf 
nimmt man baö Rapier meg, unb ßecFct fotd)<ö gteffßjen bie bepbeit 
anbern fotgenben (ibore, nnb ßimmet crß Die porljin bebeeften ©epteit 
nad), unb hierauf bie mibebecFten Septett bc$ fotgenben Ü'fjotct?, auf 



üufc Orgcfe rein 31t ffimmcit 19 
ipefdie SBeife man Pier ©epten, ofjue ba« Rapier ju Pem'icfeit, nac^j 
einander pimmett, unb baburejj Seit unb SÄu^c erfparm ftmtr. 

- ■ =%' $. ■ 22. 

(Ein daoeem ober einen ftfugef }u ptmmen, i|l niefjt fo 0 feien 
©djibicrigfeiten, af« ba« <E(at>ter unterworfen, weif man Die Sfegiper 
abjteljen, jebe« £f>or allein vor nehmen, touref) ben Sntcf benTon 
webet erfj&lKit nacfi pemngem, unb Die ©d;webu ngen burd; ben lau» 
gern Sfarijflang Der ©epreu fieffer merfen unb Ijferen famt <£« wirb 
mbeffeit mit Per ©timmimg bep bemfelben eben fo, alö wie 6ep teilt 
datiere aefefjret ip, »erfahren, unt nad; foldjer Sftctfjobe erfl ein SKe- 
giper burdjgättgig reiti geftimmet. SP t'tefcö gefdieljen, fo wirb ba$u 
baö jroepte Ütegiper gc&ogcn, unb Ton fit* Ton nad; bem erpern 0ic= 
giftet rein gepimmet; c« fet) nun, baf? man ben Anfang mit bem 
©timmen mad;e au« ber Tiefe nacf> bei- #6l>e, ober au« ber #bf;e 
nad; ber Tiefe bin* 

<ErPerc« i|t fidlerer unb befier. SCöill man aber bie ©timmung 
au« ber S$fye nad) ber Tiefe »erridpen, fo fann man jugteid; bie 
TJaucrjjaftigfeit be« SnPrumeitt« erfahren. 

SP ein Octdod}en mit Porfjanben,fi> wirb ba« jwepte fKegiper tt>fe» 
ber abgewogen, itnb ba« Dctäodwt nad; bem juerft gepimmtett DJegiper 

J* J* r _J*e .. .r.. * __ .1 44 .P.-jr n -ft . 1J * #■ _ _ _ _ 
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entum-iyd« bap man oor beu ©timung bie SSefeberuitg bc« Ringele pot* 
nef)me,tmb földje in mbgfidiPer 0Ieid;beitiiibciberf(Tclfigm fud;eA bamit 
man bei; bem@timmen ftd; feinen uttangeneEjmenSliifentfialt oemfaci>e. 

§■ 23. 

SSei; Orgeln,ba ber £011 anfjaltenb ip, fann man pdj povbeftfirtebe* 
ncr $lrt ju (timmen, mit nodj größerem Stuben unb weniger S)tul;e bebte* 
nen, ipeff ein ^.feifiperf ftd) md)t fotej d;t a(« ein ©etpempetf toieber Per» 
fHmmet, wenn anber« ba« spfeifmerf nad; einer ©fettfur, bie einer guten 
Temperatur gemäß ip, eiugeridttet ip. 3p tiefe« aber nidjf, fo barf matt 
fiefj nicf;t ipunbern,tuenn betjSeränbemng berßuft ftd; and; eine fßerän* 
berung im Klange äupeit; beim bafi bie Ewft,tt>cntt ftebief ober buntte ip, 
bep Orgeln eine lebt merflid;« Jgprähberung Perurfacbef, ip beit ^errett 

; ^ 2 Orga* 
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wie'£(a9icvfr€(at>c(üt$, 
Orgonijiett, bie oiel 0io^v * ober ättttgeitroecf ju ftimmm haben, 
genug befaimt. 

§• ®4* 

«Dian nimmt mbeffett ju her ©timtromg 6et) Orgeln bie Ocfaoe 
ober bie Principal »iec §itfrroie man folcfK bet) großen ober ffeinenSSe« 
fcnftnbet, unb berfaljrt eben fo bamif, alb bet) bem ©cptentverfemitmef)- 
renn angeftYbretroorben. SBennmm bie Ouiutrjn bein erficn Steinen, 
fo baß man feine ©tfjtoe&ung mehrhbret, gebracht iß, unb matt bet) et* 
m$ langem Hinhalten in einigen Quinten tiocf> jnroeilen etne ©Awe- 
bimg toabrnebmen follte, fo fd>abet biefch wenig obergantirfjf, roeil ch 
bod) bet) oiefett, tmb oieffeic^r audj bet) allen, nicht gcfdiebeit wirb, 

Siefchabet Iiegt$um$&etf mit bar an, tote bie 331a febalgc liegen, 
inbem foldje bfterh fo angeleget ftnb, öafroenn fte mit ihrem Sntefc jit 
0tDc fontnten, bei' SGJtnb jinoeifen uin einige ®rabe(Idifer, mithin ba* 
burcf)eine fferne©ebroebung oei*mfad)ettoit,b. SßlannichittäJ fmbauch 
bieSlafcbalgc fo gearbeitet, baß fic anfangs | tat fern SÖSinb a U juleßt 
geben, alh tooburd) ebenfalls ©d)roebintgen entliehen. Sie eigentlichen 
lltfacheti, io oh er ein folrf)cr ungleicher ‘äSinö entliehet, bleiben allfjtcr, too 
nid)t oon bem Satten, fonbern bloß oon bem ©ttmmen berOrgeln bie 
Diebe ifl, billig nnbm'ifjret. ©oit(t muß and) her Cafcant ober Salgetu 
treter angetoiefen roerbeit, baß er in roafjvettbcm stimmen bie Salge mit 
gehöriger Vefjutfarofeit nfebertrete, roeilfoufl bttrd) bah flarfe ©djut* 
teilt bcrSafgeebenfaffh große Setocgttttgen im @d)aße entliehen fbn« 
«eil, & liegt hbrigenh aber auch meleh mitbaran, tote bah ^feiftoevf 
gearbeitet ifK Vernünftige Orgelbauer »erben mir hieriim bepfafletr, 
inbem fte bod& nicht aßeh felber mad)ett fomten, fonbern i&ren ©efeßen 
bah mehrefle nberlaffett muffen, uttbbaber jur©uüge erfahren, baß ftcfj 
einige Quinten gar nicht rein fHnimen faffen,unb barttm foldte ben SSoff 
ju nennen pflegen- Sie SJiiytwren »erben baoou einen ubevflußigen 
Seroeih geben. 

§.25. 

33et>ber ©timmuttg felbfl hat man fid) in Sldjt $unehmen, baß 
feine pfeife mit ber bloßen JpanD lange berühret »erbe, weil bie SBarme 

' oon 



21 tmt> Orgeln teilt 511 fKmnte». 

Pott ber gleich eine SSeränberung im Sone becurfacf;et. SDtuf? cö 
inbeffen gefd)e&en, tag bie pfeife mit bet bloßen £anb angegriffen wirb, 
jb muß man einige SJlinuten märten, efjcnmn bie pfeife wieber ftimmet, 
unb jieÄiig mieber fait merbett (affen, «ud; öftere juxten, obfte itocf; 
in iffvem redeten Sone ftefx- 

■ $. 2Ö. 
3ft biefe Stimme gutunb fiebrig, fo werben bie debtfußigen eine 

tiad)beranbem baju gejogen, unb Sou furSöii rein geßiffltnef, wobep 
man jugleid? uad) ber Quinte froren famr, ob nod) etmaö fehlet. hierauf 
werben biefed)ö$efjnfu§igen mieber jtt bett adKfußigcn rein geftimmet, 
unb roieberum juben uierfäjjigen bte brep=ttnb pepfühigen, aiicfc bie 
SDifrturen unb wac jTcf> foitff nod) £>on fleineu ©timmen fmbet. ©mb 
aber gebccfte giöten öon gier ffufi borfjanbcii, fo i|T ei beffer, foic&e in bett 
bei^bett untecjfen Dctcmett nach einer Qcfaoe jwep guß einjufiimmcit, 
hevnadjbieanbcmSöne in fi’d) felöjtOctaoenmeife in Der #ö[)e nadelt* 
boten, mie bepm Ciaoieregefäheijt; beim iu ben gebafteti ©ttmmeit wirb 
baä ©efj&r am frarftfett Getrogen. 2Be(l jebodj biefe Orbnung ft» ftimmen 
beit Herren Orgelbauern tmbbtelenjDrgamffen fdjon 6efatintgeimgi|i/ 
fo aebteid) nirf;t nötljig, btwon weiter etwae nod; anjufufiren, 

§■ 27* 
Siefel wäre mm mit wenigen mein Untern d)f unb Sfnweifmtg, 

wie man mit möglidjftcr Sr fparuiig ber 3eit unbSÖtüijeoommfjme 3srts 
ftrumente foidxrgcjfait rein ffimmen fbmte, bäf in affen Sönen eineglet* 
die Steinigfeit öorf>flnbetl feg. Söcrfid) berfelbcn bebiencnwilf, mirb 
iiad) angeroenbeter gehöriger Sitifmerffamfeit unb angcflWfter Uebutig - 
in ber goigeftnben, 06 er nadj tiefer, ober nach einer anbern Sttetljobc, ju 
einer reinen ©timmung ofrerwafjntev ^nffnimcnteam erfien gelange. 

£>ie Stegein machen e$ jeboefjnicht alfeiu and, fonbem bie Uebuttg 
nad) ben Siegeln mufi baö ttteifte baten tijmu (£ben fo wie ein Üfnfangec 
in berSfttifif# ob er gleid) alle Sone unb ©riffe ciued@räcfeö wei$, beit= 
nod) niefjt baffdbe cf;ev bolfig fpieien fann, aiö bii er burd) öftere SSieber* 
Jjoiungen e$ ganjfid) unb bmreirfxnb in bie ginger gebracht fjat. S)tem 
aufndjtiger iEBimfcf) bfl{xp iff, bah biefe wenige Arbeit Den öerlangtm 

€ 3 . 9?u(jen 



22 Sfiiwetfuttg, tme <£fotuat, £fowcin$, 
Sftupen ftpaffen, «iit> bie an fiep berbrtefHidw unb müpfame WrPeit beb 
©rimmenb folcpergeftofterleicptait möge, bajj fowopl Derjenige, bet:baö 
^nfhument ftimmet, alb ber, fo Darauf fpielef, eine wapre gufticbcu- 
peit ba&oit erhalten möge. 

§• 20* 

3um Sefcpluffc fmbe id) mdjt inibtenlkp ju fepn, nocp einige 2üi* 
nmfimgen $u einer guten ©Haltung beb Skwierb pin&ujufügen. Sb 
finb einige SKwierfpicEer, bie, mennfte eine neue ©epte au fiepen, foidje 
nur burepeine oberjwo ©klingen beb Sudjeb Jiepen, uitb bie übrigen 
©d;fingeit borPcp (affen. ©urep biefeö SSerfapren f&mmt mm na tur* 
lid)erweife eine ©cptepbpec alb bie auberejtt liegen, bie Sangente fepfagt 
uitgleicp an, unb biejenige ©epte, fo pbper liegt, verliert einen guten 
Speil iprer .Straft. genier paben einige Slabierfpieler bie Unart ott 
fiep, ba|i fie, wenn ein Sou ctwaöju nichtig flingt, bie Tangenten naep 
ber rechten ©eite pinbiegen mtb leiden, bloß bamit fie ber wenigen SDtüpe 
uberpoben werben, bie ©epfen etwa# pinauf ju fiepen; ober fie fcpicPen 
wop! gar,wen nein Spor ©epren fepfct,btc Smtgentcn unter bab folgenbc 
Spot,unb berucjaepeit bttrtp baS'&iefc ©djie&en unb Siegen ber Saugen- 
teil, bafjfte frumrn unb folglicp ungleid) im 3(it|cplage werben, unb enb* 
fid> gar aPPrcd)en muffen, ©oldje Unarten nun finb feinebwegeö ju 
bufben, unb tpaten Diejenigen, bie ftcf> bergieidjen ju ©djulben fommen 
laffen, roopf, wenn fie fiep ber feproeven Arbeiten, hieben Stute win 
ben SRafpetpaufem unb in ©iberien ober inben americamfdjen (Eolönrm 
auferlegctwevbeti, ju ber 3cit erinnerten, unb fid> fdjämeten, bafi fte fo 
wenige unb geringe SDlüpe unb ©ebtilb nieptanwenben wollen. ©emt 
baö PefieSlnöierwicb jutepf, wenn bie ©epten fo wenig unb foberfepie* 
benfiid) burd; bab Sucp gezogen werben, ganj oermirrct unb im Suite 
fepiccpt, unb eine Sangente, bie nidjtbpflig nufredjt unb fefleflept, giebt 
einen Dumpfigen Sou an. ©ab Jpm * unb Verbiegen ber Sangenteit 
in ben gebunbetien Siabieren ijt nocp weit fcpfibltdjer alb in ben Punb* 
frcpeit, weil burep SerPicgung einer Sangente fogletd) 2 Sötte berbor* 
Pen werben. 29ian oerptege <£. baößs, unb flimme pterauf foldjeb 
rein, afbbttm wirb niept nur bab/fogleid; unrein, fonbern ftUtp, wenn 
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bie folgenbeij Quinten und) bcm pcrbisgenen jS/ geßimmct werben, fo 
entfielet ciit unreiner ©>nnad) bem (intern, uitbbaö QTfaäier wirb &ulc|t 
in ganjrtcfte Uiiorbnung gebradjf. ißbafjero aderbmgö nMfjtg, baß 
man bie Tangenten in bemjenigen ®tanbe ttnb atiglgtfmefierieit ^ßnncte 
lafie, barem fic ber 33erfeetiger beööapierö anfanglid; gufe$en nbtljig 
QCftlltbClt &ftt. 

§, 29. 

Sßenu diieOctiibfebtemifgejogeniDcebcnroIf/fo muß ue mtrburcf) 
hier ©cblingen bcs ©tdjeS, unb auf toi uneerß« S2merr, wo md)t fo 
piel 0i.tlm.9cn (mb, unter einer 0d>li«ge burcfige^gen werben, bamit 
fie nid)t ju na&e an bie atibern ©epfen ju liegen fomme. ^Dcnti gefdjieft 
biefeö, roefeßeö benn baburd), wenn biejOctaöfepfen buccf> a(le0d>[im 
geti gesogen werben, gewißgefrfßeljt, fo berühret im SKnfcttagebieÖctftö* 
fepre bic Jjpauptfcptc, unb bcmrfacbet ein unangenehmes unb bbebßwi* 
brigcä@d;narren. ©fl$©urcbSK&cn bcr0epten bmdj bieS'utbfdßirtf 
gen, fand mit einem©ra(jte, woran einstige angebeugetworben, am 
ftiglicbßen tmb fctcfjtcjTeu gefdiefkn, 2fn Ermangelung befielt nimmt 
man aud> wofß cin^aar 0teifnabeln, ober fptfjige J^serdjen, unb 
ßecPet bie 0cpfe erß btirdj ein ^aar 0djfingen, ßebt mit bem einen 
©tiftebiefolgenbe 0tf)liiige etwas in bie fybfye, tmbfdtiebt mit bcm am 
bem bie 0ei)te bet) ber Dcfe burd; bis man ju Enbe f&mmt. ?9f an fiat 
aber Uriacße fieß rooljl .oorsufeljcn, baß man bie 0et)te nießt unter ber 
anbern £auprfepre burdiji^t, weilfonß bie@epten auf cinattber suite* 
gen fommen, unb gat nidjt ffingett. 

§. 30. 

ferner muß biejenige 0epte, bie aufgezogen werben fo((, auf bett 
SSivbet beimaßen orbentlid), unbnidß über dmmbcrflnmpenroeifege» 
wicfelt werben, baß, wenn matt baSSltifwicPelii&erfel&en enbiget, fie auf 
ber ?Dfirtc be$ SßirbelS liege, ©enn liegt fie fjbßer, atö bie5Dlitte beö 
ggiv&efö, fo wirbber ©>ngefrfiwädjet; tmb liegt (te mebriger, fo bringt 
fie bem DJefouansboben eine faß, unb matter beniton bmnpßgt 

©en ©irbet muß man ßiernactß b&ütg ju ©rtinbe fragen, uub 
nießt etwan auf ber £alfte ßeßm laßen, weil er ßd; fonßuberbicgtimb 

ba$ 



24 £iuwtfuit& wie £iopfete, CTIaweciit^, je. 
ba$£otf; weiter machet, fo bafs ein folcber SSJirbel bewarb tiicfjt tuiebet 
gerabe unb fefle flehen will, 

§. 31. 
S(t ein SfAtfer lange tmgeflimmet gefaffen, fo gefdjiebt eä leicht, 

Jb*M3 bieSepfen wegen Serdnberung unb ©erf;fdbcr£uft mitSEBdrnte 
uub Äalte anlaufen imb feuchte werben, ittib auf Dem (Stege an bem 
Stifte (Tcf> ju fefle aufe|eit, ober lvoEjlgar anrofren. Sföeim mm ber» 
gleichen Septcu bn> bem Stimmen angejogen toerben, fo poret manim 
Sfnfcblage öfters feine SSadnberung. So 5aID man aber Die 0epte 
bonbem Stifte unb Stege etwas a6f>e&t unb aufnimmt/ foift bie 58er* 
ätibmmg gleich ju bereu. Sföirb baöSlufnebmett hingegen tmteriajfeit, 
fo reift eine fo(d;c Septe bet) bem fernem Sünjicfjen ab, unb habet i(l 
e$ allemal fieberet, meint man öor bet Stimmung eiltet fo(d;en Sn* 
jlrumcntö bie Set; ton pprber etwas 00m Stege aufbebr* 

% 32. 
<£nbiidj ifl iu bet ©üte unb (Erbaittmg bcS ©aöierS auch n&ftjig, 

baf? bie red;ten Hummern bet Septett attfgejogen werben; u»b tbuit ba* 
bet Diejenigen €ta#iewniac$er mopf nwlrpe folcpe 9?ummcnt auf ibrett 
Cfobwetl mit aitjc igett, bie auf jebett Don ge jogen tuerben foileir. 

Stuf betten bon mir berfertigten Ciabieren fi'nbet man bie Sfittm* 
mertt ber Septett auf behDafleit ober d’labcö unter bet £ci|le gefd)tie= 
beit. Die im 23affe »oran (leben, bezeichnten bie OctdDfepten. Die 
anbern Safjlen aber, fo obcrwdrtö (leben/ jeigeu bie örbentlidben Claeiec* 
fepfeti an. $£Öo fid; nun eine Kummer attfangP mit bcrfelbeit wftb fo 
lange fortgefabren, bis eine anbere folget, wobei; nod; ju beobachten iff, 
baf auf bem fe|ten®fabi, tuoftd; Die Stummer tuedjfelr, wegen Sfbfaff 
bee Dottel bepbe Stummem gezogen werben; j. <£. auff (lebt No, 4. 

i|T alfo auf bem Dorbcrgebeitbcn e bie erffere Septe Na. g, bie am 
bere aber fdjott No. 4. ferner (lebt auf 7 No. 5, auf bem oorberge* 
benben b aber ijl bie elftere Septe ttorf; No. 4, mtb bie anbere fdwtt 
No. 5, unb wirb btefer Saß, bep allen 5ß3cd;feln ber Hummern bepbe* 
balfenunbbeobfld;tet. 1 


